INTERESSENTESTS & WEITERBILDUNG
KOSTENLOSE INTERESSENTESTS IM NETZ
Die Berufs- und Bildungsorientierung ist keine leichte Sache. Die nachfolgenden Tests kannst du ganz einfach
selbst online durchführen. Die Tests können dir eine Richtung zeigen, die vielleicht für dich passen könnte.
TIPP: Das Ergebnis des Interessentests ist eine Orientierungshilfe und soll auf keinen Fall der einzige Grund für
deine Entscheidung sein!
www.berufsinteressentest.at
Die Arbeiterkammer bietet einen Interessentest für Jugendliche unter 18 Jahre und einen weiteren Test für alle ab
18 Jahren an. Du bekommst konkrete Berufsvorschläge und kannst die Berufe genau unter die Lupe nehmen.
www.berufskompass.at
Hier kannst du zwischen dem kürzeren Jugendkompass (empfohlen für alle bis 16 Jahre) und dem ausführlichen
Berufskompass (empfohlen für alle ab 16 Jahren) wählen. Beide Tests liefern konkrete Berufsvorschläge mit
Beschreibung und Ausbildungsweg.
www.bic.at
Unter dem Menüpunkt „Interessenprofil“ kannst du feststellen, für welche Berufsgruppen du besonders geeignet
bist.
www.whatchado.com
Auf whatchado kannst du unter ‚Matching‘ einen Kurztest machen, der dir Berufe zeigt, die mit deinen Stärken
und Eigenschaften übereinstimmen. Jobinterviews mit Menschen in den Berufen zeigen dir, was genau auf dich
im jeweiligen Beruf zukommt.
TIPP: Der Ausbildungskompass zeigt dir alle möglichen Wege zu deinem Traumberuf: Der „Ausbildungsassistent“
auf www.ausbildungskompass.at hilft dir weiter!

EINSTELLUNGSTESTS
www.playmit.com
Nach der kostenlosen Registrierung kannst du die verschiedenen Teilbereiche von Einstellungstests trainieren.
Deine gespeicherten Ergebnisse kannst du als „Bildung für die Praxis“-Urkunde ausdrucken und zu deinen
Bewerbungsunterlagen dazugeben.
www.ausbildungspark.com/einstellungstest
Auf dieser Seite kannst du zwischen verschiedenen Testarten auswählen – und das für zahlreiche
Ausbildungsberufe.
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WEITERBILDUNG
www.bildungssystem.at
Hier findest du einen Überblick über das gesamte österreichische Bildungs- und Fortbildungssystem.
sfg.at/cms/256
Termingenaue Suche nach der passenden Weiterbildung steiermarkweit über die Schnellsuche in der
Kursdatenbank. Kurse sind auch in englischer Sprache verfügbar.
www.weiterbildungsdatenbank.at
Umfassende Datenbank des Arbeitsmarktservice für die Suche nach Weiterbildungsangeboten, die von den
Anbieterinnen und Anbietern selbst eingetragen werden.
erwachsenenbildung-steiermark.at
Kostenlose Suche in der steirischen Weiterbildungsdatenbank („Erweiterte Suche“)
Überblick über die steirischen Weiterbildungseinrichtungen, Möglichkeit zur persönlichen Beratung:
Tel: +43 (0) 800 | 215 430; E-Mail: bildungsinformation@eb-stmk.at

FÖRDERUNGEN
erwachsenenbildung.at/service
Unter „Förderungen“ findest du alle Bildungsförderungen von der EU- bis hin zur Gemeindeförderung im Überblick.
erwachsenenbildung.at/bildungsinfo/kursfoerderung
Individuelle Berechnung der Fördermöglichkeiten für die eigene Fort- und Weiterbildung, Überblick über alle
Individualförderungen für Aus- und Weiterbildung.
www.sfg.at/cms/2855
Überblick über die Qualifizierungs-Förderungen in der Steiermark für Arbeitnehmer/-innen, Lehrlinge und
Unternehmen.
stmk.arbeiterkammer.at
Unter „Beratung“ > „Bildungsförderungen“ findet man alles zur Bildungsteilzeit, Bildungskarenz, zum FachkräfteStipendium und vielem mehr.
www.graz.at/cms/beitrag/10255147/7762114
Der Grazer Fonds für Aufstieg und Entwicklung fördert die persönliche Weiterbildung bzw. Umschulung.
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